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Ueb?r die Apophthegmen und Selltenzen des Cats. 

Ueber eine Schrift des Cato spricht sich Cicero 6s okiic. I, 
29, 104 in folgenden Morten aus: - inulta inuitorum facoto 
clictn ut 6a t^uae a sens dlatono coiiscta 3unt l^uao vocant 
ap^plitke^mata. Dah man von diesen Apophthegmen die Menge 
catonischer Spruche zu trennen habe, welche zerstreut bei Cicero und 
andern romischen Schriftstellern , in groheren Gruppen in Plutarchs 
Biographie und den sogenannten Apophthegmen der Konige und Feld- 
herrn vorkommen, glaube ichfruher (in Iahns Iahrb. Nd. 73 S.384ff.) 
dargethan zu haben. Und auch jetztnoch halte ich es fur sounbezeugt 
als undenkbar, dah Cato, wie sehr auch immer sein eigener Lobredner, 
dicta welche das bewegte politische Partheileben und die Laune des 
Augenblicks wie Funken aus hartem Kiesel entlockte, mit seltsam kin- 
discher Pedanterei in einen Anekdotenschatz vereinigt haben sollte, zumal 
ein Theil derselben in aufgezeichneten Reden der Nachwelt uberliefert 
war. Aber noch weiter erstreckt sich die Verwirrung und Verwischung 
in den Vruchstucken: Sentenzen, liicta und das zuleht vielbesprochene 
carmen gaben durch die scheinbare Aehnlichkeit des Inhalts und die 
oft tauschende Terminologie der citirenden Autoren Veranlassung, sen- 
tentiose Fragments bald hier, bald dahin zu ziehen, und vermeintlicher 
Zuwachs aus Pariser Ine6iti8 schien diefer oder jener Hypothese gun- 
stig zu sein. Unsere Aufgabe ist eine doppelte : strenge Scheidung der 
beglaubigten Schriften und genaue Prkfung der auf der Grenze von littera- 
rischem Fragment und anekdotenartigem diowin stehenden (^atoQiana. 
Wenn ich gleich im Anfang mich genothigt sehe von dem Urtheil eines 
Bockh, Ritschl und Fleckeisen abzuweichen, so geschieht es eben 
so sehr nach gewissenhafter Untersuchung wie in der Hoffnung, durch 
sie uber von mir vielleicht ganz ubersehene Grunde belehrt zu werden. 

Die Entdeckung von der metrischen Abfassung des carmen 6e 
moiibus lieh die genannten Forscher nach K archers Vorgange einen 



262 Ueber bie Apophthegmen 

Zuwachs zu ben Fragmenten bei Gellius XI, 2 unter ber Menge ber 
Catoniana suchen unb finben. Ich glaube biefe neuen Erwerbungen 
bem Gebichte wieber entziehen zu mussen. Titel unb sichere Bruchftucke 
lehren zundchft, bah bie Strenge ber alten Sitte gegenuber ber mober- 
nen Verweichlichung geschilbert werbe. Von praktifchen Ermahnungen 
unb Lebensregeln ift wenigstens bei Gellius keine Spur. WennRitfchl 
(Poes. 8aturniae spic. S. 14) ridhtig barauf hinweift, bah bie 
Sdtze avaritiam omnia vitia habere ̂de^ putabant unb bie ubrigen 
vestiri in koro honoste mos erat u. f. w. nicht bieselbe Zeit be- 
zeichnen konnen, fo fcheint mir boch wieber bas Imperfectum bes erften 
Sahes zu verbieten, an ben Luxus feit bem Antiochischen Kriege zu 
benken. Hier weih ich im Augenblick keinen Rath. Wie aber in bas 
Gebicht Worte hineinpassen wie bie von Fronto Npist. p. 49 Nieb. 
erhaltenen : at enim ubi sol latum ad oceanum prokectus fit 
demum coelum modestius quod genus liburtinum. id ves- 
pera et concubia nocte dum se intempesta nox ut ait 
U. Porcius praecipitat eodem modo perseverat, haben 
bie Herausgeber nicht gefagt. Mir fcheint , ber Ausbruck nox se 
praecipitat ift ihnen poetifch erschienen in Erinnerung an ben ver- 
gilifchen Vers: et iam nox humida caelo praecipitat 
(wenigftens fagt Fleckeifen Caton. poes. reliqu. S. 19: si ludere 
velis initio versus suppleas de caelo.) Aber wie viel natur- 
licher fugen sich bie angefuhrten Worte (bas dum fcheint mir Fronto 
zu geho'ren) in ben Zufammenhang einer Schlacht - ober Kriegsfchilbe- 
rung: ,,bie tiefe Nacht bricht herein" - unb trennt bie Kdmpfenben, 
ober dhnliches; wo praecipitat eben fo wenig poetifch ware als bei 
Cdfar, L. (^iv. Ill, 25: multl iam menses erant et niems 
praecipitaverat, etwa unfer gewohnliches ,,war Wen uber 
ben Hals gekommen". Die Stelle ber incertae sedis lragmenta 
wurbe mir fur unfer Bruchstuck bie passenbste erfcheinen. Noch ent- 
fchiebneren Wiberfpruch barf ich (wie fruher a. a. O. S. 388) erheben 
in Betreff ber folgenben Zeilen: Diomebes fagt (I, p. 358 Putsch, 
362 Keil): adnotabimus tamen veteres etiam si<; declinasse, 
edo edis edit: Oato ad filium vel de oratore ̂lepus mul- 
turn somni adkort qui ilium edit'. Die Vergleichung von Plu- 
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tar* Cat. mai. 23 unb f$Uniu3 N. H. XXIX, 1, 6 ff. le&rt, fo 
tine f*on ba§ ©itat ad filium (de oratore fann id? nid^t emenbu 
ren , de aratore mag Dorgefdfylagen ift pafyt nid)t) , bajj bieS in ben 
praeceptis ad filium geftanben fyat ; bei piniuS folgt nad? ber 
befannten $olemif gegen bie grie*ifd?en Herjte , toelcfye aud^ Putardj 
ttJtcbergiebt : subicit (Oato) qua medicina et ,se ct coniugem 
usque ad longam senectam perduxerit, iis ipsis scilicet 

quae nunc tractamus profiteturque csse commentarium sibi 

quo medeatur filio servis familiaribus, quern nos per genera 
usus sui digerimus. 3)erfelbe bann XXVIII, 19, 79: somnos 
fieri lepore sumpto in cibis ut Cato arbitratur. ̂unPutar*: 
airy d£y£y()u/Lif.i6Vov vnifxviifxu sivuixai ngug tovto &£Q<xn€veiv 
xai diaiTaVTOvqvooovviug'fiixoi, vijonv jLih)> ovdenois diarrjQiov 
ovd'tva, TQt(fO)%' dt /M/uvoig tj auQKidi'otg]fvf]aurig ij cpuGatjg rj 
kuyd' xcxi yuQ tovto xovtpov sivai xui nQogyoQOv Tolg uod~e- 

vovoi, nl t)p Ut i tto'aX u a v (i ft a t v 1 1 Tolg (puyovaiv 
ivvnvid^so&af toiolvti] de &€Qun£i'a xai Siaixri /Qoijuevog 
vyiai'veiv /ntv avTog , vyiu/vovTug i)h TOvg tuxnov diucpvXdr- 
rtiv. Jla* biefen 2Borten f^eint e3 aU fc^lie^e $(utar* unmittelbar 
ben Snfyalt jene^ vnofxvr^a obec commentarius an ba^ WoxtyX'- 

ge^enbe an, fyalt man baju ben %'td ad filium, jo ift e$ gemt^, bafe 
Sato ben £auptinfyalt feine^ ̂au^recepte^ ben praeceptis ad filium 

einuerleibte unb ba(5 3)iomebe& unb $(iniuS au§ biefem cttiren. 

3$on 33o(^ui§ (diatrib. de Caton. 6. 195) uermut^ete ba$ ber 
commentarius ein %^xl ber praecepta geiuefen fei. SSeberUeber- 

lieferung no* 3fnfyaft be§ S3ru*ftu(f^ erlauben fo an ba§ carmen ̂ u 
benlen unb bie Iei*t ^tngetDorfene , tnir fe^r unma^rf*einli*e SSermus 

t^ung 3?alm£, bafe baffelbe ein ̂ ei( ber praecepta gemefen fei, 
fonnte fyier ni*t einmal ̂elfen, ba ben genannten SBorten Sato^ i^re 
beftimmte 6telle innerj)alb ber praecepta b. fy. jebenfatt^ au^er^alb 
be§ carmen angeroiefen ift. 2lu^ ten $u*ern ad filium cittrt$(i= 
niu^ VII, 51, 52 : quippe cum censorius Oato ad filium de 
validis quoque observationem ut ex oraculo aliquo prodiderit 
senilem iuventam praematurae mortis signum esse. -fticfytS 
fi^erer aU ba^ au* biefe SBorte $u ben bidtetif^en Diegeln ge^oren. 
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Schon Iahn hat richtig erkannt, bah 3U ben okonomifchen Vorschriften 
folgenbe gehoren: 

1) Servitts 3U Georg. I, 46 : (^ato in oratione ad filium, 
vir bonus Uarce fili colendi (agri ergdnM Fleckeifen unb Ritfchl) 
peritus cuius kerramenta splendent. 

2) Emas non quod opus est sed quod necesse est. 

quod non opus est asse caium est, bei Seneca Ep. 94, 
fchon von Bolhuis a. O. S. 214 3ufammengestellt mit Plutarch 
c. 4: 3/M5 l)e ^^p k/iwl'o^ kt>«5 rc6^ 7rc^,rrc3^, «XX' n^ 

^kll^. Mit bemfelben Recht hdtte man 3UM carmen 3tehen muf- 
fen, Servius 3U Georg. II > 412: laudato ingentia rura, exi- 

guum colito^ naec etiam Gato in libris ad filium de agri- 
cultura, auch bies ein Citat aus ben praecepta. 

3) Seneca Ep. 119, de benef. V, 7: quod tibi deest a 
te ipso mutuare. 

4) Nonius S. 143 : (^ato in praeceptis ad filium: illi im- 

perator tu ille ceteris mediastrinum. Ritfchl: ille svilicus) 
imperator tui illi certe eris mediastrinus. 

5) Ii.em tene verba sequentur, bei Iul. Victor p. 197 Or. 

6) Orator est Narce fili vir bonus dicendi peritus, 
bet Seneca controv. u. a. (Bolhuis S. 196), 3u benen noch Servius 

3U Aen. I, 151 kommt: orator enim ita definitur vir bonus 
dicendi peritus. 

Aus benfelben Gritnben gehoren biefe Fragmente nicht ins car- 
men de moribus. So glaube ich auf ben wefentlichen Gewinn ber 

Iahnfchen Arbeit zuruckgehen 3U mitsscn; unb fchon vor thm hat Bol- 

huis burch bie Anorbnung ber Fragmente ge3eigt bah ihm berfelbe 
Gebanke vorschwebte. Dagegen hat Iahns Hypothefe, bas carmen 

set ein Theil ber praecepta gewefen unb ebenfalls ad filium ge- 
rtchtet, bem carmen einen Theil ber neuen Fragmente verfchafft. 
Mir fcheinen bie praecepta in allen ihren Theilen rein prakttfch, 
fpeciell auf ben Gebrauch bes Sohnes berechnet. Diefer war von 

fchwdchlicher Korperconstitution, aber unabldfstge Uebung unterAufstcht 
bes Vaters (f. Plutarch c 20) lteh bie Frifche bes Muths bie Ober- 
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banb gewinnen ; fo verlicrt bcnn jcnes ̂oraeuium-) bast bie senilis 
iuventus ein Zeichen fruben Tobcs fei, ibren beMbungslos gnomifchen 
Cbarakter unb fdrbt fich inbivibueller : ber Vater ruft bem schwdchlichen 
Sohn noch einmal bie gewih oft gegebene Mabnung 3U, sich von grei- 
fcnbafter Aengstlichkeit unb Schwdche energifch 3U befreien. Auch war 
es bienlich, berfelben fchwachen Natur bas rem tene^ verda se- 
quenwr ins Gebdchtnih 3U rufen, bemfelben bie Vewirtbfchaftung 
bes kleinen Gutes ans Her3 zu legen. Aber an bas Volk 
wenbete er sich gewih strafenb unb mcchnenb mit ber Er3dblung von 
ber Vdter Sitte im carmen de moribus: Ein Pferb galt mchr als 
ein Koch , auf bem Mark! kleibete man sich anstdnbig , 3U Haus be- 
fcheiben u. f. w. , an bas Volk, vielleicht nach feinen Erfabrungen in 
Spanien, mit bem Buche de re militari^ bas ich gleichfalls nicht 
fur einen Tbeil ber praecepta balte. ,,Er wiffe, bieh es im Ein- 
gange (Plin. pi aef. §30), bah wenn fein Vuch unter bic Leute kdme, 
viele baran mdkeln unb baruber ldstern wurben, befonbers folche, bie 
felbst keine wabre Tugenb befdhen; urn biefe kummre er sich nicht." 
Es sollte ein Buch fur Iebermann im Heere fein, in bem Marfchorb- 
nung unb Angriffsarten mit steter Rucksicht auf praklische Fdlle in lcicht 
fahlicher Weife bargestellt waren *), ,,bamit bas Volk burch eigenc 
Kraft (sua opera) lieber als Sieger mit bem Kran3 3um Dankgebet, 
als gefchlagen unterm Kran3 3ur Versteigerung gebe" (Festus S. 306). 
Auch bier bat wchl bie Mahnung (Priscian VII, S. 760 Putsch 334 
Hertz): satis celeris sis in tempore (bieHanbfchr. si sint tern- 
pore ̂ si sint in t.^ si sunt) obne Notb an bie Velchrung bes 
Sobnes benken laffen. 

Inbeffen follte bie Prufung bes carmen gegenuber ben prae- 
cepta, wie sie auf bie metrifche Frage nicht eingegangen ist, keinen 
Anfpruch auf Abfchluh ber Akten machen. Wir wenben uns 3U unfe- 
rem Hauptchema. 

Die streitige Stelle bes Plutarch, welche uns 3U ben praecepta 
unb bem carmen noch Gnome n ober Sentenzen verfchafft bat, mit 
benen man wieber im Vechdltnih 3U jenen nichts Rechtes an3ufangen 

^) Die gcucmeve BegnuldMlg wi^d an cincm andcrcu Crn' gege- 
ben wcrdm. 
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nmfete (3a^n bielt fie fur bag carmen, SBerid&te ber fddjf. ©ef. *c. 
1850 ©.269 unb 23oclf> ftimmte bei, 2Konatgber. ber Serl. 2lf. 1854 
©. 282) lautet fo : tw fxevxoi avyy^ufj/nuTa xai Soyfiaaiv 'EA- 

ktjvixolg xai laroQiaig tnieixcog diuncnoixiXrai xai fxsd'riQ- 

fiijV€Vf.iiva nokhu xara ht%tv iv x oig an o (j)&e y fx a a i x. a t 

ralg yvto/noXoyiai;. §ier alfo glaubte man ba$ carmen in 
ben yvoofxoXoyiai , bag Don ©icero entente 33ud^ in ben Slpoj)^ 
t&egmen iDteber^ufinben. Slber bie fd;einbare 33efthmntfyeit ber litterar^ 

^iftorifd^en 91otij mirb toerfc^roinben, tuenn man folgenbe genau tnU 

f^red^enbe ©tcHc eriudgt. $&otiu3 (Bibl. p. 495 , 12) fagt iiber 

S)emofi|>ene^ : Jyjiioo&evovg - (fi.Qovxai d n ocp&ey fiar a 
nXslara x a i yv co (no), oy i a i uney a vrog /nsv ixdoTOre 

nqog rrjv dvuxvnrovaav xqsi'uv uQ/iOTTOjuevov tXsyev, ol di 

dxovovreg fiv^irj rs xal yQacpfj disoioaavro. $>iefe ©telle iiber 

$emoftyeneg fagt baffelbe wa§ $(utard& iiber Sato, nur beutlidfcer; 

fo toeing aU bet S)emoft^ene$ fo toenig ift bei Sato an etne t>erftfi* 
cirte ©enten^enf ammlung 311 benfen unb yv co fioloy 1 at xal 
dno (p&iy (xaxa finb einfad^ sententiose dicta. Stefen 
ted&nifd&'r^etorifd&en ©ebrauc^ t?on yvio[ioloyiui *) mogen ate fuv 
unferen 3roe<f geniigenb nur folgenbe <5ttUen erldutern: 3)tonty£ )oon 

^altfarn. de admir. vi die. in Demosth. c. 46 (6. 191 Splb.) 
rii^mt Don ̂emoftfyeneS, er^abeburd^ yvcofioioyi'ai, naQadety^iura, 
bv&vfif]itiara feine Oiebe gefdjmudt. $(utard& Fab. Max. 1 fagt 
won ber S3erebfamleit beg alten Cunctator: ot yaQ inrjv wQuiafiog 
ovds xsvrj xai dyoqalog /«£«£, dllu vovg idiov xai nsgirrbv 
iv ralg yvo)fxoXoyiaig o/^fxa xai ftd&og i/cov, dg /.idkioja 
ralg Qovxvdi'dov ngogeoixevai Xeyovoi. ffUlan ttergltdj ba§ ge« 
toaitige unb bie Siefe ber 6enten3en in ben DReben beg gabiug ntit 
ben £Reben beg ̂ uf^bibeg; cine 23etgleid?ung bie freilid^ aU ^ertoor- 
gegangen aug bem befannten 2Re^anigmug ber SJtyetorendft&etif f"r 
mid) fo menig eine pofttbe Ueberlieferung ent^dlt ate toenn id^ 6ato 
balb mit Spftag balb mit ̂ )entoft^eneg &ergltd?en fef)e , jena^bem man 

*j yviDuoloyta fdjon Dor 2Utftote(e6 rhet. II, 21, ber mttcv bie 
©nomologieu t« ^axionxa anoy&ty/uaia vedjnet, bei s,)3olo« beui 9ll)etov. 
$gl. ^enget art. script. @. 85. 
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e§ namltcfy fiir gut fanb ifym ba3 ytVos ra7reu'oj' ober bie otiuvd- 
ti]<; bei^ulegen, toofcon benn ttrieberum nur ein Scfyritt mar 311 bet 
3Utoerft(Wi$en 93e&auptung, (Sato fyahe feine griecfyifcfyen Seitenftiicfe 
eifrigft ftubirt unb nadfygeafymt. $od& genug , bic ttermeintlicfyen ©no- 
men b. f>. 6ittenfprud)e etroa ttrie bie be3 SfjeogniS berufyen auf einem 
2Hif$Der[tdnbmf$ be§ ̂ (utard^, aud? ba^ carmen fann an jener 6teD(e 
nid^t gemetnt f ein , unb mir ftnb mieber gurucfgennefen auf bie Vlpo* 
^t^egmen. $n btefen gan^ befonber^ alfo glaubte $(utarcf) ent(e^nun= 
gen au§ ben ©riec&en gu entbecfen. ̂ ftelle bie ̂ ierauf beaiiglicfeen 
33ett>ei§ftellen ^ufammen. $m Cato mai. 8 fyetfit e^ : neqi de rfjg 
yvvaixoxQan'ag dialeyojusvog , nuvreg finer1 avdQvonoi tu>v 
yvvaixcov uq/ovoiv, ij/uelg de tkxvtcov uv&qootmov, y/ucov dh at 
yvvatxfr- tovto f.iev ovv saxiv ix twv Qtfxiaroxleovg f.UTtvrr 
vsypevov anoy&eyfidriav (= Apophth. Themist. 9b. I0)exstvog 
yaq enrnxixovTOg avrfj) nolla tov viov did rijg jLirjTQog , co 
yvvai finev, ̂Ad-rjvatoi f,dv ay/ovai rcov 'Ellqvcov , iyco dt 
^A&rjvat'cov , 8/uov de ov, oov Si 6 viog, Save (peids'o&co rrjg 
£%ovaiag diy i)v dv6rp:og oov nletaxov 'Ekkyvov dvvazai. $$ 
mitt e§ bem Urt^eit be§ Sefer§ uberlaffen, ob eine ford?e Sle^nlid&feit 
in ber gorm be3 ©eban!en§ un§ ^minge eine QSntlefynung an3une^ 
men, unb ob eine fold&e ma^rf^einlt* fei in ber geljatnifd&ten 
iebenbigen 3lebe be§ (Sato fur ba$ O^pifd^e ©efeg *). gerner Pu- 
tard^ bet %}*%& gu §eftob op. 344 (fragm. p. 23, 5 $ubn.) : 
ogoov t' aya&og f.ief oveiaQ' d'st'xvvai tovto ILlovTaQZog* 
OsjuiGTOxlsa yaQ (pr'aiv rj Kdrcava mnQuoxovTa to^ 
dyQov It'yeiv otl dya&ov i'x€L ysnova. $gl. (Sato de r. r. 4: 
vicinis bonus esto - si te lib enter vicinitas videbit, facilms 
tua vendes. 3)ic ^eilur^te ©eftalt be§ Putard^ td6t benno^ erfen* 
nen, bafe aud^ ̂ ier t?on einer (Sntle^nung bie JHebe roar. gerner$fu* 
tard^ vit. 24, too »on ber groeiten (S^e be§ (Sato gefproc^en mirb: 
nQaTTO/tievov de tov yd/uov naqaka^wv Tovg eniTqdet'ovg o 
viog roi7 Kdxcovog eQwrrjoe tov naxeQa, jurj ti u£uo?6[,isvog rj 
XeXvnyfxevog vn' avxov /utjjQv'Cdv endyeTai. 0 de Kutvuv dva- 

*) §ierauf Iciftt fid) njeuigftens nt yi yvyaixoxgaiias beuefoen. 
9Xe^ev fragm. or. R. @. 23. SWcinc 8lblj. a. O. @. 390. 
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florjoag SiHprjiLiqoov tintv co nut* ncivra yaQ ayaota f.101 xa 

nuQci aov xai fLtt^inrov ovdsv* inifrv/Lia) de n'ktiovag iftavrw 
xt nutSag xui nofo'rctg rfj natQidi xoiovrovg dnolinttv. tuv- 
t tjv d s ttjv yv ci/Li tjv n q otsqov tint Iv (pa a i lit i- 
a igtq at ov rov ̂ A&rjvaiwv rvQavvov eniyi]fxavra rotg ivrj- 
h'xoig naiai rtjv ̂Aqyoh'da Ti}u6vaaaavy i| r'g 'IoqxSvra xai 
OtaaaXov avxw Xeyovcn ysveod'at. 

@nt>Uc^ erinnere man ftd? be§ in ben $rdcepten ermd^nten 
8cfemur§ ber ©riecfyen : iurarunt inter se barbaros necare omnes 

medicina, melc^en $lutard^ Sal 23 mit bem Hugen3tt)afc ermd^nt: 
tov e Innoy.qaxovg cog i'oixsv dxqxocog loyov, ov tint tov fxt- 
yakov ftaGiXscog xakovvrog uvtov ini noXXotg tioi ra"kdvTOigy 
ovx av nort fiaqpaQOig 'EXXrfvcov noktfti'oig havrov na- 

Qao/ttv. 
3)iefe ©tcHcn auf mcld^e it>ir fydtet ̂urudfommen werben 

fmb, mtc mir f^eint, md)t geeignet $httar<^3 Slnftd^t ju begriin^ 
ben, aber intereffant fur bie 9Jletf)obe ber (Mefyrten luelc^e liberal 

gmifc^cn ©ried^en unb ^omern etne ©oncorbang ^er^uftellen be* 

mn')t itiaren. 
2)ie %pQ)p')t') egmen felbft l't$en un§ in jmei §aupttebac« 

tionen tjor, in ber SSiograpfne be§ $(utard^ unb ben ,,2fyo$Megmen". 
S8on ben 29 ^ummern ber lejteren finben ftc^ 18 aud) in ber fdio- 

grap&ie, folgenbe 11 bagegen nid^t: 
9io. 5. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 19. &a& t)on 

biefen 9Jo. 5 in d^n(id)er gaffung auf ©olonS unb $^t^agora§ Dkmen 

gefefct tt)irb (2B^ttenbad& 3U Phit. moral, p. 1121) toon ©tobduS, 
ber aud? 9^0. 17 unb 18 anfii&rt, ift, ba er plutard?tfd&e 2KateriaUen 

benu|te unb nad& 5lrt ber ©pdteren mentg gemiffen^aft mit ber 2lutor* 

fc^aft umging, ofyne 33ebeutung. S)ie 5le^nU(tteit ber t>on 2B^ttenbad^ 
angefii^rten $ara(Ie(en fur bie au3 ber S3iograp^ie nid&t entle&nten 
©tftcle ift fo gering , bajj fte fiir bie grage na$ bem Urf^runge ber^ 

felben nicfyt in S3etrad^t lommen. $a& enblicfe $Ro. 9 unb 16 nut 

fc&einbar einen 3meiten ©en3df)r§mann an bem (Sompilator ber Sen- 
tentiae Catonis be§ Quid^erot (Biblioth. de T6cole des Char- 
tes II > 124), erftere^ einen britten an ben sententiae Catonis 
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altering von E. Wolff lin No. 14 erhalten haben wirb fid) welter un- 
ten zeigen. 

Ob bie ,,Apophthegmen" Plutarch zum Verfaffer haben ober 
nicht (auch Wyttenbach hat sich baruber fchwankenb geduhert) ift fur 
uns nicht toon entfcheibenber Wichtigkeit. Das Refultat ber Wytten- 
bachifchen im Verlauf seines Commentars gegebenen Unterfuchung ift, 
bah ber bei weitem grohefteTheil ber Anekboten (wir reben hier befonbers 
von ben romifchen) zum Theil in verkurzter Gestalt aus ben Biographien 
(auch ben verlorenen, wie ber Scipionen, bes Metellus, bes Augustus) 
entlehnt ift. Uebrig bleiben als allein aus ben Apophthegmen ober boch 
nicht aus anberen Schriften Plutarchs bekannt bie dicta Ciceros No. 
11. 16. 17. 21, toon Cdfar No. 6, toon M' Curius eins - Plinins 
N.H.X^III)4)18, ebenfo je eins von C. Popillius unb Crassus (togl. 
Mommfen RG. I, 86) unb bie vermuthlich aus ben genannten ver- 
loren gegangenen Viographien stammenben. Die bes Cicero waren 
toon Trebonius (f. Bdhr LG. § 274) unb Tiro gefammelt, eine dhn- 
liche Sammlung exiftirt bei Macrob. Sat. II > 3 a'us welcher Eins 
mit Apophth. 16 stimmt, dicta bes Augustus lag en Sueton toor. 
Aus biefen unb dhnlichen Sammlungen mochte Plutarch ober ein An- 
brer fchopfen. Auch fur bie catonifchen dicta in ben „ Apophthegmen" 
bleibt uns bie Alternative, ob Plutarch feiner Neigung fur charalteri- 
ftifche Ausfpriiche folgenb aus bem Schatz feiner Lekture hier Neues 
hinzugefugt ober ob ein fpdterer Compilator aus plutarchifchen unb 
anberen Materialien bie vorliegenbe Sammlung zufammengefchrie- 
ben habe. 

Es ware interessant bie Entwickelung ber Anekbote , ehe wir zu 
bcn catonifchen Resten zuruckkehren, ndher zu betrachten. Inbessen 
mufsen wir uns hier auf bie charakteristifchen Momente befchrdnken, 
welche toor Valerius Maximus aus ben Trummern ber Litteratur er- 
kennbar smb. 

Neben ber strengen Kunbe ber Thatfachen wuchert in ber Ge- 
fchichtfchreibung ber uppige Wuchs ber Anekbote. Von ben fpdteren grie- 
chifchen Gefchichtfchreibern (benen gegenuber Polybius eine felbstdnbige 
Stellung einnimmt) lernten bie Liebhaberei fur Anekboten bie dltesten 
romifchen Historiker, wie sich aus ben Vruchstucken noch erkennen ldht. 
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Aber ganz befonbere Ausbilbung fanb biefe Methobe gegen Enbe ber 
Republik, unb fpdter, bei Nepos, Hygin u. a. bie de viris i11u8- 
tribu8 fchrieben, mit bem .befonberen Zweck, dicta t'actaque memo- 
i-abilia zu erzdhlen , zum Theil auch , Vorbilber fur biefe bei ben 
Griechen fuchenb. Ich erinnere nur an Oppius uitb Hygin uber Sci- 
pio Africanus, bessen Geburt ber letztere ber Mutter burch ben Traum 
toon ber Schlange verkunbet werben lieh , wie es von Olympias unb 
Alexanber erzdhlt wirb; von beffen Verhdltnih zu Jupiter er toiel Ge- 
heimnihvolles zu fagen wuhte »quae appiobare videbantui- dicta 
t»ctaque eiu8 pieraque admiranda" (Gell. VII ̂  1). War nun * 
auch Nepos kein griechifcher Sklav, fo befah er boch bie Vorliebe fei- 
ner Zeit fur jene leichte unb pikante Manier ber Biographie, unb 
theilte gewih in feinem groheren Werke de vita et moribus Oa- 
touig reichlich mit toon bem Schatz catonifcher Witze unb Anekboten. 
Unb fo ift Heerens Vermuthung sde kontt. ?Iut. p. 128) fehr an- 
fprechenb, Plutarch habe f eine Sammlung ihm entlehnt ; auch wirb man 
es nicht unwahrfcheinlich finben bah bie Gegenuberstellung griechifcher 
Muster , beren wir vorhin Erwdhnung gethan fchon in ben Quellen 
Plutarchs sich vorfanb. Dah aber Plutarch eine gefchlossene Samm- 
lung toon Oatouiani3 vorlag , habe ich fchon fruher (Iahns Iahrbb. 
a. O. S. 369) gefchlossen aus ber Bestimmtheit mit welcher Plutarch 
vit. (?at. 7 z. E. fagte: ̂eee^ l)i To3v «7ro^v?/^o^ev0^k- 
^w^ ^«/e« ^^«^,o^t^, unb nachbem er nun eine zufawmen- 
hdngenbe Sammlung gegeben c. 9: To ̂ i^ o^ Twv «7ro^^7/^o< 
^ev^ttTco^ ^05 T0l0i)T0> Ll7Ttt ') befonbes aber C. 15 wo toon 
einer Rebe bes Cato gefprochen wirb: b ̂ ^ xa< T« ̂ ?i/^fo?e,)c,'- 
^5^0^ ke/re^. Wie fruh vor Nepos eine folche Sammlung entstan- 
den fein mag ldht sich nicht beftimmen, wohl aber liegt bie Technit 
derfelben klar zu Tage : aus gefchriebenen Reben excerpirte man dicta, 
unb fammelte folche bie ber Rebner nur im munblichen Vortrag ange- 
bracht Iatte. Dies lieh sich (a. a. O.) burch Vergleichung mit ben 
Nruchftucken ber Reben Catos beutlich erweifen , unb ich fuge hier zur 
Erlduterung zwei lehrreiche Neifpiele toon Ciceronifchen Spdhen hinzu : 
Macrobius 8at. II. c. 1: ^tque eZo rekerrem in quibu» cau- 
813 cum nocenti83imog ie08 tueietur victoriam iocl6 adepws 
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bit. ut ecce pro 1^. ?lacco quern repetundarum reum ioci 

opportunitate de manilestissimis criminibus exemit. is io- 
cus in oratione non extat, mihi ex libro I'usii 
Bibaculinotusest et inter alia eius dicteria celebra- 
tur. Anbrerfeitg 8chol. Bob. ad 8estian. 64 p. 309 Or. hoc 
etiam dictum de leone I'ullius liro libertus eiusdem inter 
iocos (^iceronis adnumerat. Daher ist eg oft nicht zu entschei- 
ben ob ein aug einer Rebe Catog ftammenbeg ttno^^ovevo^evo? 
ben litterarifchen Fragmenten beffelben beizuzahlen fei ober nicht. Zur 
auguftifchen Zeit begegnen wir beg Domitiug Marfug Buch de ur- 

banitate^ ber feine Definition beg urbanus homo ^cuius multa 
bene dicta responsaque erunt et qui in sermonibus circulig 
conviviis item in contionibus omni denique loco ridicule 

commodeque dicet" wahrfcheinlich bem Eingange seiner Sammlung 
von dicteria *), entlehnte (Quintil. inst. or. VI , 3, 105), ben 
libri urbane dictorum beg Domitiug Afer (bers. § 42) unb ben 

ineptiae beg Melissug, (Sueton de gramm. 21). Aber dicta et 
tacta memorabilia ernster Gattung fanben befonbere Pflege in ben 
Rhetorenfchulen, bei ben Declamatoren unb Philosophen, unb fur beren 
Zwecke fo wie fur ben Gebrauch von Iebermann trug Valeriug Maxi- 
mug fein Vuch zusammen ^ut documenta sumere volentibus Ion- 

gae inquisitionis labor absit." In ben Schriften beg Seneca, in 
ben Nriefen beg Pliniug fpiegelt sich bie in ben Horsdlen gepstegte 
Neigung fur bie exempla, bie tacta dictaque illustria alg Nelege 
fur philosophise unb politische loci communes ab. Man hore z. B. 
Seneca Np. 24, 6 ^decantatae mquis in omnibus scholis ka- 
bulae istae sunt (bie Geschichte von Scavola) iam mihi cum ad 
contemnendam mortem luerit Oatonem narrabig. Unb baher 
bei gewissen Themen bie stereotype Wieberkehr bestimmter Beispiele 
burch eine Reihe von Schriftstellern hinburch, wie z. B. Enniug unb 

^j Vielleicht war bies ber Titel. Wcmgstens ware id) geneigt die- 
teria fur ben alteslen Titel jolchcr Schriften gegenliber ben ineptiae und 
bem allgemein gangdaren ioci zu halten. Vtacrobius a. O.: (dicteria) 
sed in hoc verdum non casu incidi, voiens leci. iocos enim hoc genus 
veteres nostri dicteria. Vgl. Sueton de gramm. 21. Zu Ciceros Zeit sagte 
man auch ̂ pophthegmata (s. oben). 
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Fulvius Nobilior, Pandtius unb Scipio, bis Symmachus Np. 1^21 
laud, in Gratian. S. 34 Nieb.: ^sentio me ad exempla veterum 

tempe3tive delap8um e8se." 

Auch ich sehe mich abgelenkt von bem alten Cato zur Ge- 

schichte seiner in Schrift unb Deklamation wieberholten Anekboten, unb 

hoffe nicht intempestive abgeschweift zu sein. 
Die « Tio^i^ ope l'^ttru in ber Viographie Plutarchs also ent- 

halten grohentheils Reste ber forensischen Thdtigkeit ; bie alternations 
vor bem Richtcr waren besonbers ergiebig fur dicaoitaZ, aber auch 
allerlei anbere Anekboten knupften sich baran wovon uns ber Abschnitt 
bei Cicero de or. 11^ 54-71, zum Theil geschopft aus Catos in 

Iahns Iahrb. ndher besprochenen Sammlung, ein lebenbiges Nilb giebt. 
Alle diese Anekboten beziehen "sich auf bestimmte Zustdnbe unb Perso- 
nen. Aber sowohl unter ben Apophthegmen in ber Biographie als 

auch in bem so betitelten Buche begegnen uns Sentenzen, welche in 
ber That einen gnomischen Charakter tragen unb bie wir, wdren nicht 
bie /?co^0Xo),/«t ein Mihverstdnbnih unb bas carmen ganz anberer 
Natur , unbebenklich biesen zuweisen wurben. Ich Hebe folgenbe hervor : 

1) Plutarch vit. 8: x«/ t7l)//pa)^v 6^>?/ Fl<)cf^«t Traciz 

Dazu vgl. ?. 6vri «ent. 208 liibb.: 

i^noseito 8aepe alteri nunquam tibi. 

2) Ebb. c. 9, Apophth. 6: rco? Fi ^kco^ i^)i/ /a,hee? ro^ 

Bei bem sogen. Cdcilius Balbus § 43 unb bei Walter Nurley 
proverb. 8ocrati8 : 

utiliu8 erube8oere quam palle8eere. 
(als Vers nach Haupt s. Philol. Ill, 376 ff.) 

3) Ebb. roi) <f' e^co^ro^ tXt)/k r^ ^^/^ c? «XXor^/<« 

4) Apophth. 8 xax,c7ro^ <^6 ̂ Xc^k «^/ovr« e??al rov 

5) Apophth. 9 ^«Xlt7r« Hi 65^, ^e <^k5^ ex«t7ro^ e«Ti- 

6) Apophth. 16 rn? l)i n^e^<5^0? ro," ^«i?o^e?0ti 
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Leneca de ira 1^ 2: quidam ex sapientibus viris iram 
dixerunt brevem insaniam. Vgl. Horaz: ira luror brevis. 

Wollte ich bie beigefetzten Parallelstellen unmittelbar zur Ver- 

bdchtigung ber catonischen Spruche bei Plutarch gebrauchen, fo wurbe 
man mit Recht einwenben, bah ja bie quidam sapientes bei Seneca 
ben Cato nicht ausschliehen , bah ber fogenannte Publius Eyrus eine 

Menge dlterer dicta bearbeitet habe, bah er fpdter interpolirt, unb 

seine vermeintliche Geftalt bei Walter Vurley hochst problematisch fei. 
Leugnen aber ldht es sich boch nicht, bah bie gebachten Scntenzen nicht 
ben Charakter ber bisher behanbelten Apophthegmen sonbern ben ber 

Moralfpruche bes Publius tragen, unb bah ihnen dhnlich klingt ber 
Gebanke bei Ammian. XV^ 12: (ebrietas) quam luroiis volun- 
tariam speciem esse (Datoniana sententia deiinivit (vgl. Eyrus 
v. 3: absentem laedit cum ebrio qui litigat, ber a^sens aber 
ift ber luriosus) unb bah auch Lenec. Ep. 122: sunt quidam 
homines - qui ut N. Oato ait nee soiem occidentem un- 

quam viderunt nee orientem (vgl. (^ic. de iin. II ^ 8, 23 wo 
bassclbe mit »ut alunt" eingefuhrt wirb), bem Charakter ber inbivibuell 

gefdrbten Anekbote fremb ift. 
Mir fcheint , bies seien Spuren einer fruhen Einmischung frem- 

ber Veftanbtheile unter bie dicta (^atom's unb wir verbanken fie ber 
Schule unb ben Schulmeistern. 

Dah „ Publius Syrus" in Schulen gelesen wurbe ift aus Hie- 
ronymus Epist. 107 S. 679 Ball, bekannt unb man bezieht barauf 
gewohnlich fchon Seneca Epist. 33, 6: tacilius singula insidunt 

circumscripta et carminis modo inclusa. ideo pueris et sen- 
tentias ediscendas damus et has quas 6raeci cniias vocant. 

Dah aber fur biefen Zweck verfchiebene Rebactionen von Sentenzen ge- 
braucht , in biefe Sprud)e von verfchiebenen sapientes aufgenommen 
wurben, auch aus Spruchwortern unb dictis Verse gemacht wurben, 
bas Alles macht, benke ich, bie uns vorliegenbe Sammlung ber sen- 
tentiae ?. 8^ri hochst wahrscheinlich. Dah ferner in ben Uebungen 
ber Schule solche herrenlose Verse balb biesem balb jenem sapien3 
wieberum beigelegt wurben, wirb beutlich zeigen bie Art unb Weise, 
wie bie chriae welche Seneca erwdhnt gehanbhabt wurben. 

Mus. f. Phllol. 3t. F. Xi V. !V 
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Bei Diomebes S-. 289 P. (310 Keil) lieft man: N. Porcius 
Cato dixit literarum radices amaras esse, fructus iocundio- 
res. (Volhuis diatr. S. 219, Lion Caton. S.91). Dah berfelbe Ge- 
banke auch bem Cicero, Ariftoteles , Demokrit, Demosthenes beigelegt 
unb votus proverbium genannt wirb (f. Nuhnken zu Luiinian. de 

iigur. §19) wurbe noch nicht genugen, ihn aus ben Fragmenten bes 
Cato zu entsernen; nothwenbig aber wirb es baburch, bah bie Sentenz 
als cbria gebraucht unb willkurlich mit Catos Namen verknupft ift. 
Hermogenes Progymn. 3 (unb sein Uebersetzer Priscian S. 1331 Putsch) 
fagt: /(>l,l/ iusus) ec7r/^ tt7rn^^^t^el/t« Xs)/0l) r/^s)^ H 7i^«- 

7r/t5<lr,)^ /o^si/^lOl) r^o5 L^kx«. Nun wirb bargethan , wie 
folche Chrien zu logischen unb grammatischen Uebungen verwanbt 
wurben. Als Veispiel aber wirb gegeben: oiop '^liox^clr^^ 

Tln^ /)^)Xt''l^. Unb nun Diomebes a. O. : cl^riarum exercitatio 
in casus s!c variatur: nominalivo casu numeio singular! 1^1. 
Porcius C a t o ̂  dixit literarum radices amaras esse fructus 

iocundiores, genetivo casu^ N. Porcii Cat on is dictum 
kcrtur l.r. a. e. unb so burch alle Cafus burch. Es ift einleuchtenb, bah 
hier fur eine allgcmein gangbare Eentenz nach Velieben toon ben Ma- 

gistern ein bekannter Name gewahlt wurbe, toon Griechen ein Grieche, 
toon Romern ein romischer sapiens. Man barf baher unbebenklich 
jenes dictum aus ben catoniscken streichen fo wie auch folgenbes 
ebenfalls zum Vehuf ber Chrienubung von Diomebes a. O. uberlieferte : 

HI. Porcius Cato dixit leges nervos esse civitatis. 
Echon Quintilian I, 9, 3 empsiehlt bie Chrien: sententiao 

quoque et cnriae et etnologiae subiectis dictorum ratio- 
nibus apud grammnticos scribantur quia initium ex lectione 
ducunt unb 1) 1, 36: etiam dicta clarorum virorum 
- edi.^cere illter ludum licet. Ausfubrlicher Sueton de rnet. 
o. 1 (S. 269 Roth) : sed ratio docendi nee una. omnibus inc 

singulis eadem semper suit, quando vario modo quisque 
discipulos exercuerunt. ^lam et dicta praeclaro per 
omnes n'guras, per casus et apologos aliter atque aliter 
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exponere et narrationes cum breviter ac presse 
turn latius et uberius ^xplicare consuerant - 
donee sensim haec exoleverunt et ad controveisiam ventum 
est. Man wirb fich alfo biefe Unterrichtsweife fchon in ber republi- 
kanifchen 3eit, vor ber Herrfchaft ber Controverfe benken mussen. Aber 
bas Erweitern unb Verkurzen von bekannten Anekboten wirb immer 
eine Uebung ber Schule geblieben f ein, mit ber fich noch im beginnen- 
ben Mittelalter magistelli bie 3eit vertrieben. Wem es baher auf- 
fallt wenn er eine fuetonifche Anekdote bei Cdcilius Balbus ober gar 
Jo. Sarisberiensis mit bebeutenben Erweiterungen sinbet, ober im 
Walter Vurley fonst unbekannte 3usdtze zu Diogenes Laertius , ber 
braucht weber mit Wolfflin ben Balbus fur alter als Sueton zu Hal- 
ten , noch an einen vollstdnbigeren Diogenes zu benken, ber von Vur- 
ley benuht fei (was Schneiber meinte), fonbern fich nur ber fchulmdhi- 
gen Gcwohnheit auch dlterer 3eit zu erinnern, um bie Bereicherungen 
fpdterer unbebenklich fur werthlose Erfinbungen zu erkldren. 

Enblich erheben wir noch ein Bebenken gegen bie Integritdt man- 
cher anekbotenartiger dicta. Quintilian (1^ 9, 3) fagt: chiiarum 

plura genera traduntur: unum simile sententiae quod est 

positum in voce simplici, vixit ille^ aut, Dice re sole- 
bat; alterum quod est in respondendo, Interrogatus 
ille vel cum hoc ei dictum esset respondit. Man 
erinnere fich ber zahlreichen Anekboten bei Cicero u. A. welche sich in 
biefen stehenben Formeln bewegen. Ich bin uberzeugt, bah manche ba- 
von entftanben, inbem man auch fententiofe Gebanken aus Vuchern 
nahm unb biefe burch bie Form bes fchulmdhigen Frage- unb Antwort- 
fpiels zu eigentlichen Anekboten umformte. Wir haben oben gefehen, 
bah Plutarch ein dictum bes ,,Themistokles ober Cato" referirte: 

e/kl ̂k/ro^tt. Cato de r. r.4: vicinis bonus esto - si te liben- 
ter vicinitas videbit kacilius tua vendes.^ Im Eingange biefes 
Nuches fpricht er sich fchlimm genug uber bie keneratores aus unb 
c. 61 heiht es in unfrem Text: quid est agrum bene colere? 
bene arare. quid secundum? arare. tertio stercorare, wo ge« 
wih bas Ursprimgliche burch fpdtere Hanb verkurzt ift. Bei Cicero lieft 
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man de oil'. II, 25: illud Oatonis senis a quo cum quae> 
reretur quid maxime in re familiari expediret? respon- 
dit: bei^e pascere. quid secundum? satis bene pascere. 
quid tertium? male pascere. quid quartum? bene arare. 
et quum ille qui quaesiorat dixisset quid lenerari? turn 
Oato : quid bominem occidere ? Mir ift es wahrscheinlich , bah 
biefe unb dhnliche dicta mit freier Verwenbung catonifcher Gebanken 
gebilbet worben. 

Die Befchaffenheit bes Gegenftanbes lieh vielleicht mehr als ich 
es wunschte bie Unterfuchung nach verfchiebenen Richtungen hin ab- 
fpringen. She wir baher von ben zweifelhaften Vruchstucken zu ben 
unzweifelhaft unechten ubergehen, mcge sich ber Leser kurz unferer 
Resultate erinnern. Selbftdnbige Vucher unb nicht ben praeceptis. 
einverleibt sinb carmen de moribus unb de re militari; bie 
praecepta praktifche Regeln fur ben Sohn, wie ber liber de re 
rustica fur bie Manlier bestimmt. Gnomologien fallen mit ben 
Apophthegmen zusammen, bie fruh gefammelt, verschiebenartige dicta 
vereinigen,- ihnen ift alles Spruchartige zu uberweifen; Un^echtes hat 
sich vielleicht barunter gemifcht, Uebungen ber Schule haben sicherAn- 
theil an Verfalschung unb Umformung mannigfacher Art. Wenn bem- 
nach Mommfen (R. G. 1^ 897.911) bie ,,Encyclopdbie" bes Cato 
,,wahrscheinlich metrifch" nennt, bie ,,Sittenlchre" einen Theil berfelben, 
fo fcheint er Iahns Ansicht uber carmen unb praecepta zu billigen; 
wenn er ,,bie ndchsten Quellen" Catos theils bie ,,pythagorifchen Mo- 
ralschriften" theils bie ,,Reben bes Thukybibes unb Demosthenes" 
nennt, fo gestehe ich feme Grunbe fur jenes mir nicht benken zu.kon- 
nen, wenn es nicht eben ber Gebanke an eine gnomifche Sentenzen- 
fammlung war, beren Exiftenz ich in vorstehenber Unterfuchung geleug- 
net habe. Denn bah Cicero (Oato ma!. 12) ben Pythagoreer Archy- 
tas mit bem jungen unter Fabius bienenben Cato in Beruhrung kom- 
men ldht, ober bah bes Appius Cdcus Sentenzen, welche mit bem 
carmen de moribus in gewisser Neziehung zu stehen fcheinen, von 
Cicero einmal pythagoreifch genannt werben, biirfte wohl kaum bafur 
angefuhrt werben. Urn aber auch ben letzten Theil ber Nehauptung 
im Vorbeigehn zu berichren, fo beruht er allerbings auf einem aus- 
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brucklichen Zeugnih bes Plutarch, ber in bem oben befprochenen Ca- 

pitel uber bie Gnomologien fagt: «X).05 l)k 7r«tl)t,«^ N)^^lx^ 

ro^lxs)^ w^kX,/^^«l. Meine Bebenken bagegen , bah man 

auf folche Stellen als auf Ueberlieferung von Thatsachen bauen burfe 
habe ich oben gedusfert. Wie weit aber Catos Kenntnih ber griechi- 
fchen Litteratur gereicht haben moge, ldht sich fonst schwer ausmachen. 
Eine ftuhere mangelhafte Unterfud)ung uber biefen Gegenstanb squaestt. 
Oaton. S. 66 ff.) hoffe ich an einem anberen Orte zu berichtigen, 
unb gern gestehe ich auch hieruber ben auf univerfale Kenntnih bes 
romifchen Alterthums beruhenben Anbeutungen Mommfens vielfache 
Belehrung zu verbanken , wenn ich and) im Einzelnen nicht liberal! 
mit ihm ubereinstimmen kann. 

An ben Namen bes Cato knupfen sid) enblich noch eine Neihe 
anekbotisd)er unb moralifcher Spriiche, iiber welche ich ein entfchiebenes 
Verbammungsurtheil auszusprechen wage. Es sinb bie unter bem 
Namen ̂ ententiae d!atonis" in letzter Zeit bekannt geworbenen 
Spruchsammlungen , benen sich ber Composition unb bem Inhalt nach 
ber fogenannte (Xeoilius Balbu8 de nugis pliilosoplioruin an- 
schlieht. Hdtten bie Herausgeber biefer Sammlungen , befonbers E. 
Wolsflin, ihre Funbe nicht uberfchdtzt unb uns eine abschliehenbe 
Veurtheilung iiber Entstehung unb Art berselben gegeben, fo hdtten sie 
uns fur bie Beurtheilung ber barin enthaltenen dlteren Bestanbtheile 
einen wichtigen Dienst geleistet. So aber ist bas bargebotene Material 
noch eine fchillernbe Menge von einzelnen bekannten unb unbekannten 
Sdtzen, welche im Zufammenhang zu priifen nicht Iebem moglich ist, 
ber barin biese ober jene alte Bestanbtheile auffucht. Ich vermag 
baher an biefem Orte nur fo weit abzuurtheilen , als ber Verfolg ber 
Unterfuchung uber Catos echte Sprud?e felbst gestattete. 

Quicherat gab in ber Li'biiotlieque de I'6cole de8 (^Iiarte8 
II) S. 123 ff. aus einer Hanbfchrift 6 unter ber Ueberfchrift sen- 
tentiae O^tonis bogriffene Spriiche heraus, von benen 1. 2. 6 mit 
ben Apophthegmen in bem gleichnamigen plutarchifchen Buch unb ber 
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Biographie ubereinstimmen , 3. 4. 5 aber nur mit Khnlichen spHter 
herausgegebenen Sentenzen. Iene heihen: 

1. Inter iratum et insanum ninil nisi dies instat (nil 
distat nisi dies Wolfflin Philol. IX S. 680 einem vermeintlichen 
Tetrameter zu Liebe) vgl. Apophth. 16: r0" 6k o^/l^svo^ e^o- 

2. Alteri semper ignoscito tibi numquam. vita Cat. 8 : 
xai 7i«l7l^ «ee ro55 tt^«^r«vovl7t /co^/5 e«vroi) ckoi5?«l l7«i/- 
^^co^^^. Es wurbe schon fruher ber Vers bes Syrus 

ignoscito saepe alteri nunquam tibi 

(- Pseudo-Sen. de mor. Ill, Caecil. lialb. p. 18) angesuhrt. 
6. Cum alios turn te maxime verere, sine aliis saeps 

sine te nunquam esse potes. 
Apophth. 9: ^t«Xik7r« ck' c^o^t^5 ckek'v kxacirov t«vrov 

Pseudo-Sen. de mor. 108 unb 59. 
Die ubrigen 3. 4. 5 heihen: 
3. Invidiae cede (- Sent. Catonis alter. 9). 
4. Somno pro servo non pro domino utere (- ibid. 

11), diu deliberato cito facito (- Lalbus I, 5). 
5. Virtus maxima est bonos nosse (--Cat. alt. sent. 13). 
Aus einer Pariser Hanbschrift S. X. (N. 4841) gab nun 

Wolfflin im IX. Banbe bes Philologus neue sententiae Catonis 
alterius (alteri bie Hbschr.) heraus, um benjenigen welche bas car- 
men de moribus bearbeiteten, neues Material an bie Hanb zu geben. 
In ber Hanbschrift stanben ausserbem praecepta bes Pythagoras 
unb anberer Philosophen unb sententiae Iiu6. (?) Wolfflin zweifelt 
nicht bah bie Quicheratschen Sentenzen unb Pseubosen. 106-111 
,,echter Cato" smb; auch bie von ihm entbeckten scheinen ihm catonisch, 
benn No. 5 ber sent. Catonis alt. heiht: tempori parce. nullius 
enim rei tanta inopia quam laboramus temporis ,^ (bie zweite 
Halfte --No. 32) unb Seneca Np. 94,28 sagt: sicut ilia Cato- 
niana, emas non quod opus est - qualia suntilla 
aut reddita oraculo aut similia: tempori paroo, 
te nosce. Wer steilich so interprets, ber tann bem Cato. bie 
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dicta septem sapientium unb noch mehr aufbiirben ; aufferbem gtebt 
er felbft an (a. O. S. 684), bah bie ndmliche Sentenz in ber Parifer 

Spruchfammlung als sententia Pittac! vorkommt. Eher hdtte man 
ein wenn auch verzerrtes Catonianum in No. 60 ber sent. Cat. 
alt. fmben fonnen, wo es verberbt heiht : non est in adolescentia 

corpus seniliter nutiiendum ne remedia adversa valitudini 
vis in malis conteramus. Zum Grunbe liegt vielleicht senilis 
iuventa praematurae mortis signum. Aber es ift vergebene 
Muhe bie einzelnen dicta fur Cato in Anfpruch zu nehmen, ba Weber 
bie sententiae Catonis nod) bie sententiae Catonis alterius 

mehr fein wollen als eine Zufammenstellung vulgdrer Sentenzen unter 
bem Namen eines bekannten sapiens; unb fo wenig man in bcm fo- 

genannten 8eneca de moribus eine echte Schrift ober and) nur lau- 
ter eckte Seneca-Sentenzen besiht wie fchon bas Vorkommen aufgelofter 
Verse bes Syrus beweist, eben fo wenig unb man fann fagen noch 
viel weniger sinb bie sententiae Catonis Ueberbleibfel ber Wcisheit 
bes Censorius. Auch fluchtige Lefung belehrt jeben vorurtheilssreien 
Neurtheiler, bah wo sich barunter ein fchon anberweitig als catoniftifch 
befanntes dictum sinbet , bies eben nur zufdllig hier unter rid)tigem 
Titel auftritt. Wenn nun, wie mir fcheint, bie 3 aus Plutarch be- 
fannten dicta nicht unmittelbar in bie sententiae ubergangen sinb, 
fonbern ber Verfafser ber lehteren ste felbft fchon einer dlteren gemifch- 
ten Sammlung entnahm, fo bleibt immerhin eine fchwache Moglichfeit 
ubrig, bah ber Verfaffer einer folchen noch hie unb ba ein echtes 
dictum benutzte, bas bie ubrigen uns erhaltenen Qucllen nicht auf- 
bewahrt haben, unb fomit bie Moglichkeit, bas; es in bie jpdten bar- 
barifch rebigirten Sammlungen ubergegangen fei. Aber auf eine folche 
Moglichfeit, welche vielleicht eine grunbliche Erforfchung ber Epruch- 
bucher noch vernichten wirb, fann man boch verftdnbigerweife nicht 
bie Behauptung grunben, bah uns in ben sententiae Catonis auch 
nur ber Mehrzahl nach echte dicta erhalten feien. Enblich fcheint mir 
ber Titel sententiae Catonis alterius felbft ben bcsten Veweis 

zu liefern, bah es bem Compilator felbft nicht eingefallen ift berglei- 
chen zu behaupten. ̂.Iter Cato heiht, wie im registium multo- 
rum auctorum bes Hugo^von Trimberg von einem novus Cato, 
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novus Aesopus bie Rebe ift, ber neue Sato, wie mir fcheint im 
Gegenfatz zum Verfaffer ber Diftichen, bem allbekannten Nnicus. 
Diefen felbft aber glaubten wir hier ganz aus bem Spiele lassen zu 
burfen, wenn auch K archer bie ben Diftichen vorgefehten lemmata 
fur bas carmen de moribus zu gewinnen verfudht hat. Schon 
Kannegieter fah ein, bah weber biefe nodh bie Diftichen felbft etwas 
mit Sato zu thun hdtten, unb auch ber Titel de moribus ad 6!ium 
braudht burchaus keine Reminiscenz an bas carmen zu enthalten. 

Wie uber bie sententiae Catonis fo mussen wir auch uber 
Sdcilius Balbus urtheilen. Es ift fchon in anberem Zufammenhange 
bemerkt worben, bah bebeutenbe Erweiterungen bekannter dicta nicht 
auf felbstdnbige Quellen bes Balbus fchlichen lassen. Im Uebrigen 
haben bie dicta ber Philosopher: bet ihm ein ganz dhnliches Ausfehen 
als bie sententiae Catonis unb 8eneca de moribus; Diogenes 
Laertius, Plutarch, Seneca, Sicero, Sueton erfcheinen als Quellen, 
baneben erfcheint freilich manches Unbekannte, wofur biefelbe Moglich- 
keit gilt, welche wir fur bie sententiae Catonis annahmen, zumal 
auch Johannes von Salisbury fur Anekboten hie unb ba verlorene 
Sammlungen benutzt zu haben fcheint. Bei Balbus nun steht cod. 
klonac. XXXIII, 3 (-- cod. I^indenbr. tz 4) : 

1. Cato senex ait, maximum maioribus nostris telum 
tuisse Kdem ex qua plures pace susceptae quam bello gen- 
tes kuerunt devictae. 

2. C<ito cum quendam odoribus redolentem vidisset, 
pudet me, inquit, virum te dicere faisumque me in te odore 
cognovi. 

Ob biese Anekboten fchon irgenbwo erzdhlt finb , habe ich nicht 
entbecken tonnen. Die erfte kunbigte sich als dictum bes Senforius 
an (Cato senex alt, fo ift wenigftens ber Gebrauch bei ben alten 
Autoren), bie zweite ldht sich auch auf ben Uticensis beziehen. Ich 
erwdhne bei biefer Gelegenheit, bah Weichert in einem uberlabenen 
Excurs in ben reliquiae imper. August? I. S. 174 - 78 sich be< 
muht hat barzuthun , bah fchon in auguftifcher Zeit ber Name Sato 
appellativ geworben fei fur Strenge ber Sitten, ja bah vielleicht Au- 
gustus felbft mit feinem dictum ̂contentl siwus noc Cntone" 
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biefen Sprachgebrauck veranlaht habe! Begreisiicher Weife betoeift' bies 

bie Maffe ber beigebrackten Stellen keineswegs , unb es befchrankt stch 
bas richtige Refultat barauf, bah an Stellen too von »rigidi Cato- 
nes" bte Rebe ift, ober wo (toie bei Seneca ep. 97) Catones ben 
Clodii entgegengefeht werben, enttoeber uberfeht toerben kann ,,bie 

Catos".(b. h- die beiben bekannten) ober ,,Leute toie Cato" (d. h. 
ber Uticensts ober ber Cenforius je nach bem Zufammenhange ber 

Stelle) unb nicht toie Weichert meint ̂uterque quideni Cato sed 

praecipue Vticensis"; ja er begeht bei ber Sichtttng ber einzelnen 
Stellen Fehler, bie felbft bie Scholiaften richtig vermieben, toie er 

z. B. in bem Horazifchen Vers ^narratur et prisci Catonis 

saepe mero incaiuisse virtus" ben priscus auf ben Vtieensis 
beutet wegen bessen aus Plutarch Cat. min. 6 unb Seneca dial. IX, 
17, 4 bekannter Trinkliebe. Aber allerbings ift Cato in toeit fpaterer 
Zeit b. h. im Mittelalter appcllativ unb typifch geworben. Dafur 

gaben uns fchon Zeugnih bie sententiae Catonis, bafur fprechen 
ferner bie Verwechslungen bei Vincentius Bellovacensts unb Walther 
Burley. Iener fagft im Lpecul. liist. VI, 107, nachbem er ben 
Uarcus I'orcius Cato pllilosophus als Zeitgenoffen ber Geburt 

Vergils genannt: porro Catonis ut ^. Cellius ait ilia senten- 
tia est: vita humana prope uti ferrum est u. f. to. Dann 

folgen als dicta Catonis ber Reihe nach unb ohne Unterfchetbung 
Worte bes Cenforius bei Gell. XI, 2, 5. XVI, 1, bes Uticensts bei 
Cic. parad. prooem. § 2, bes Cenf. bci Cic. ott'. II, 25, beffelben 
aus bem LHlius c. 21 unb 24, 90, enblich bas dictum bcr -Mar- 
cia Catonis Klia minor" Tochter bes Uticensts, bei Senec. Frgm. 
72, Haafe. Dann fahrt er fort: scripsit autem Cato libruni de 
moribus partim prosaico sermone partim lnetrico, qui a 

puoris in scrolls frequentatur. licet autem ipse usus assi- 
duitate viluisse videntnr inultns tamen continet sentential 

egregias et notabiles ex quibus lias ad lnemoriam et utili- 
tatem legentium breviter excerpsi. Es folgen Diftichen bes 

Cato, unter benen ber Vers 

quid statuat de te sine te deliberat ipse 
Wolfflin (im Philol. a. O.), ber auch hier noch nach echten Cato? 
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niani8 zu suchen scheint, nnbekannt war. Er ist aber ber zweite bes 
Distichon II, 12 (S. 170 Arnhen). Grohentheils basselbe liest man 
in Walther Nurleys Schrift de vita et moribus pkilosoplioruni 
o. 85 (mtr liegt bie Ausgabe vom I. 1477 ^industria Antonii 

Coburgers civis inolite ̂urnbergensium urbis" vor), wo in 
ben Anfangsworten ^Catlio maicus porcius stoicus pkiloso- 
ptius etpoeta latinus elaruit rome virgllii tempore" nicht 
an eine Verwechslung mit bem Verfasser ber Distichen gebacht zu sein 
braucht, wenigstens heihen pdilosoplius et poeta auch anbre bei 
ihm, beren Dichteramt gar keinen Grunb hat. Enblich mogen hier 
einige Verse aus bem legistrum multorum auctorum bes Hugo 
von Trimberg Platz sinben, welches Hattpt im Auszuge bekannt ge- 
macht hat in ben Monatsber. ber Berliner Akab. 1854 S. 142 ff., wo 
von bem Versasser ber Distichen mit Unterscheibung ber anberen Cato- 
nen bie Rebe ist: es heiht a. O. S. 151 s.: 

Virtutum expositor, regulator morum 
Cato prior sedeat in ordine minorum. 

quis iste Cato kuerlt a rnuitis dubitawr, 
nam Catones plurimos liomae fuisse datur 
diversls temporlbus, ut Cato Vtieensig 
in Akrioam quern lulii minax tugat ensis^ 
Catoque Censorius rigidusque Cato 
nullus liorum tribuit 1)aeo praecepta nato. 
Cato disertissimus leronvmo testante 
Cato prudentissimus 1'uIIio monstrante, 
librurn Iiune de moribus is ereditur soripsisse 
et sub forma iilii pueros instruxisse 
et quamvis in numero sedeat minorum 
ponitur in ordine tamen antiquorum. 

UnbS. 155:  

sequitur in ordine novum instrumentum 
libellus qui dieitur Catonis supplemontuin 
qui dooet egregie eunetos disoiplinarn. 

Erwahnt werben ferner ein novus Cato, ein novus Aeso- 

p u 3, uber welche Haupts Nachweisungen zu verMchen. Dah in ben 
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Schulen bie Lekture bes (>ato etkicus mit ben Fabeln bes Avian 
verbunben war (ilia tabulosa Aviani dicta et - Catonis verba 

quae utraque omnes paeue magistri legere solent ad prima 
puerorum documenta, fagt im XI. Iahrhunbert Vifchof Othlo 
im liber proverbiorum, Auszug bei Pertz scriptor. XI, S. 390) 
erkldrt uns bie Bemerkung ber sclioi. Oruqu. art. po. S. 623a: 

Cato, metiri se quern que decet propriisque iuvari lau- 
dibus. et iterum : quod est eo uti decet et quod agas agere 
pro viribus. Als Fragmente bes alten Cato fuhrt beibe auf Bolhuis 
diatrib. S. 216. Das erfte ift eine ber 5. Fabel bes Avian an- 

gehdngte Moral, jebenfalls von einem magi^ter scbolae ftammenb, 
dhnlich bem von bem Scholiaften zu b. St. citirten Horazvl.'rfe ep. 1, 7 

z. E. metiri se quemque suo modulo ac pede decet. (sic) 
Das zweite finb Worte bes ciceronifchen Cato de senect. 9, 27. 

Es war ber Zweck ber vorftehenben Unterfachung, ben ungleichen 
Werth einer Gruppe von Catofragmenten, bcren Vearbeitung mich be- 

fchdftigt, zu erweifen, bie Ausfcheibung eines Theils berfelben zu mo- 

tiviren, unb zugleich Gesichtspunkte fur bie Zerfetzung ber fententiofen 
Litteratur burch Schule unb Grammatiker hervorzuheben , welche mk 

nicht genugenb beachtet zu fein fchienen. Wer einmal einen Vlick in 
bie pfeubepigraphe Litteratur gethan hat, wirb wiffen, wie wenig hier 
noch fur Sichtung bes Stoffs unb chronologifche Firirung gethan ift, 
unb fomit entfchulbigen , wenn id) im zweiten Abfchnitt zuweilen ftatt 
stricter Neweisfuhrung bie aus ber Vergleickung ber Spruchfammlun- 
gen unmittelbar gewonnene Ueberzeugung hade reben lassen. 

Berlin, ben 15. October 1858. 

Henri Iorban. 
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